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Ueber funktionelle Herzdiagnostik.')
Von Fr. Kraus.

Eine irgendwie stärkere Trennung zwischen z we je r lei
kardiovaskulären krankhaften Erscheinungen und Symptomen,
etwa den sog. physikalischen und den funktionellen, wäre von
vornherein widersinnig. Und ganz natürlich bleibt es nach
wie vor in allen Fällen von Myopathia cordis und von Kreis-
laufsinsuffizienz überhaupt eine ärztliche Hauptaufgabe, audi
die detaillierte Diagnose der speziellen zugrundeliegenden ana-
tomischen Läsion zu stellen.

Allerdings stehen wir, im Gegensatz zu den haibsche-
matischen Krankheitstyperi, die nach verschiedenen Ein-
teilungsgründen theoretisch aus den Zirkulationsstörungen
mit dem Ergebnis einer scharfen Trennung zahlreicher Herz-
und Gefäßkrankheiten konstruiert worden sind, praktisch
meist ziemlich einförmigen Erscheinungen gegenüber, welche
ganz gewöhnlich als akute oder chronische Beeinträchtigung
des Kreislaufs mit stark vorwiegenden Merkmalen der Insuf-
fizienz wenigstens für den wechselnden Körperbedarf
sich charakterisieren. Trotz der makroskopisch und mikro-
skopisch unterscheidbaren Veränderungen des Myokards, welche
die Leichenuntersuchung zutage fördert, wird uns vor allem
eine Vereinigung der Herzwandaffektionen zu einer klinischen
Gruppe durch weitgehende Gleichartigkeit der Symptome
auf genötigt. Die morphologisch konstatierbaren Formen der
Herzmuskelerkrankung lassen sich ganz gewöhnlich nur schwer
während des Lebens der Patienten diagnostisch auseinander-

') Vortrag in der ersten Sitzung der Medizinischen Hauptgruppe
der 82. Naturforscherversammlung in Königsberg am 20. September.
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halten, schon deshalb, weil wir in der Praxis nur selten
wirklich ätiologisoh und anatomisch reinen derartigen patho-
logischen Zuständen begegnen. Trotzdem diirfen wir keines-
falls - etwa mit Rosenbach - vorhandene Gewebsstörungen
und deren Formen bloß als verschiedene Stadien und Intensitts-
grade einer nach derselben Richtung wirkenden Er-
n ä h r u n g s s t ö r u ng hinstellen. Dafiir entscheidet zunächst
ein gewichtiger praktischer Grund : von Art und Umfang
der anatomischen Veränderungen hängt ceteris paribus we-
sentlich mit die Prognose ab. Gerade in jüngster Zeit haben
sich aber auch in der Herzpathologie morphologische und
physiologische Untersuchungen gegenseitig befruchtet. Die
pathologischen Anatomen haben uns darüber belehrt, daß
wir uns von der Annahme eines durchgreifenden Paralle-
lismus der histioiden greifbaren Veränderungen des Myokards
mit funktionellen Abweichungen auch nm der Konti'aktilität
gegenwärtig nicht mehr leiten lassen können. In Verbindung
mit dem Tierexperiment haben ferner anatomische und patho-
logisch-anatomische Untersuchungen, welche vor allem den
Sitz der Veränderungen in den verschiedenen Abteilungen
und Systemen des Herzens genau berücksichtigten, höchst
wichtige Unterlagen geschaffen für bestimmte Abweichungen
von der normalen Reizbildung und der Sukzession der ein-
zelnen kardialen und Ventrikelabschnitte, für eine topische.
Herzdiagnostik. Endlich ist aller Formwechsel doch auch ein
funktionelles Geschehen. Eine Trennung organischer form-
bildender und funktioneller Prozesse hat überhaupt nur des-
halb einen Sinn, weil im normalen erwachsenen Organismus
der Stoffwechsel sehr vorwiegend funktionell und relativ
wenig formbildend ist.

Die Stellung der funktionellen Diagnostik läßt sich viel-
mehr etwa folgendermaßen präzisieren. in der klinischen Praxis
kommt es zunächst darauf an, komplexe Symptomenbilder
zu erfassen, die Krankheit rasch in ihrer Gesamtheit zu über-
blicken, den Zusammenhang mit äußeren und inneren Ur-
sachen aufzudecken, die verschiedenen Stadien zu ver-
folgen. Eine quantitative Beurteilung dieser Komplexe
oder auch ins Ange gefaßten Einzelfunktionen auf Grund des
aus rein klinischer Beobachtung gewonnenen Materials ist
über einen gewissen Wahrscheinli chkeitsgrad hinaus meist
kaum möglich, weil in den komplizierten Syndromen Ver-
schiedenes sich kompensiert oder auch steigert, weil vielfach
nur indirekte oder mehr äußerliche Merkmale (,,Symptome")
gegeben sind und weil die Bedingungen, unter welchen die zu
analysierenden krankhaften Prozesse icli vor uns abspielen,
sich nicht konstant machen lassen. Die funktionelle Diagnostik,
welche, den Vollzug örganischer Funktionen unter den durch
pathologische Prozesse hervorgerufenen abweichenden Ver-
hältnissen analysierend, alles krankhafte Geschehen um-
faßt, sammelt vor allem in systematischer Weise re-
gistrierend und messend umgrenztes Material, wobei
natürlich besonders die Beherrschung möglichst aller
gegebenen Bedingungen und deren Variation maß-
gebend ist. Zunächst miissen verhältnismäßig einfache
Vorgänge untersucht werden. Was hier bereits in einer Be-
ziehung aufgeklärt scheint, ist aus einheitlichen Gesichts-
punkten nochmals und wiederholt zum Problem zu machen;
die Zurückführung der Arrhythmien auf objektiv nachweis-
liche Abweichungen des Erregungsablaufs im Herzen der Zeit
und dem Orte nach (Allodromien) mag ein Beispiel dafür ab-
geben. Aber auch komp1iziertere pathologische Prozesse
fallen dann ins Bereich der funktionellen Diagnostik, immer
vorausgesetzt eine entsprechende Ausgestaltung der Unter-
suchungsbehelfe für ein analytisches, Reiz und Wirkung messen-
des Experiment. Wenigstens in diesem Sinne darf man sagen,
daß die klinisch-diagnostische Praxis mit ihren mehr gelegent-
lichen Befunden und die funktionelle Diagnostik trotz breiter
Berührungsfiächen vorläufig ein eigenes Gebiet haben. Aus der
ständigen Fühlung beider ergeben sich aber voraussichtlich neue
D e n k weisen,welche auch der Klinik ganz allgemein zugute kom-
men, ja ihr endlich gewisse verhältnismäßig einfache und doch
genügend e xakte Methoden liefern werden. Auch unter den
komplizierten Bedingungen der Beobachtung am Krankenbett
werden wir, wenn erst die Analyse wichtiger elementarer Störun-
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gen einmal bewältigt ist,letztere wiederfinden. Gibt doch gerade
die Klinik Gelegenheit festzustellen, wann und wie diese Stö-
rungen m a n i f e s t werden . Die klinische Untersuclning ist
sogar insofern im Vorteil, als die sich in erster Linie auf ,,quali-
tative" Symptome stützen kann. Dafür kommt die funktio-
neue Diagnostik vor allem zu ihrem Recht in den sehr zahl-
reichen Krankheitsfällen, in welchen vorwiegend bloß wenig weit-
gehende Abweichungen des Funktionierens nach oben oder
unten vorliegen, also besonders an der Grenze zwischen Gesund-
und Kranksein. Schon clic kurze seitherige funktionell-dia-
gnostische Erfahrung hat ferner ergeben, daß zwischen be-
stimmten Funktionen und ihren Abweichungen festere Be-
ziehungen (K o r re I a t ion e n) bestehen. Die Zusammenhänge
sind so innig und gesetzmäßig, daß pathologische Prozesse
sich gleichmäßig auf die in Korrelation stehenden Funktionen
erstrecken, wahrend diejenigen, für welche solche Beziehungen
nicht nachzuweisen sind, unabhängig voneinander gestört sein
können. Das Funktionieren eines Teils des Organismus besteht
in der Leistung der für ihn normalen Art spezifischen Stoff-
wechsels. Störungen der ,Gesamtheit aller normalen Stoff-
wechselleistungen der Teile, des normalen Funktionszustands
als eines Ganzen können durch Aenderung (Anpassung) der
Funktion eines spezifischen Teiles wiederhergestellt werden.
Der Terminus Funktionieren" bezieht sich nicht bloß auf
die Leistung eines bestimmten Organs als solchen, sondern
auch auf die Wirkung dieser Leistung auf andere Teile des
Individuums und selbst auf das Ganze. Gerade insofern
eine Aenderung der Eigenfunktion eines Organes zur Wieder-
herstellung der Harmonie des Funktionierens führt, verdient
diese Veränderung die Bezeichnung adaptativ. Einerseits wird
man demnach aus der Messung einer bestimmten Leistung die
mit ihr in Zusammenhang stehenden Leistungen gleich indirekt
und ungefähr mit abschätzen können; anderseits liegt hierin
ein Hinweis, daß wir uns niemals mit der Untersuchung von
isolierten Funktionen begnügen dürfen, sondern stets die
Leistungen des Individuums in ihrer Gesamtheit, die
Integration der Funktionen, ins Auge zu fassen haben. Es
handelt sich nicht bloß um Maßstäbe für die Größe der Arbeite-
leistung gesunder und kranker Organe, sondern auch um deren
Akkommodationshreite sowie ihre Suffizienz in Rücksicht auf
den Gesamtkörper.

Das sog. physikalische Syndrom unterrichtet vor allem
über den anatomischen Zustand des Herzens und des Gefäß-
systems. Wenn wir alles diagnostisch Ermittelte immer aus
dem Gesichtspunkt physiologischer Betrachtungsweise in
Leistungsstörungen umwerten und ordnen, können wir
natürlich auch schon mit den erprobten einfachen Mitteln der
gewöhnlichen physikalischen Untersuchung funktionelle Kreis-
laufsdiagnostik treiben. Wir wollen auch die zum Teil
ausschließlich künstlerischen" und vollständig s u hje k t ive n
Mittel der älteren physikalischen Untersuchung nicht etwa
grundsätzlich in den Hintergrund stellen. Doch werden
für die Zwecke der funktionellen Diagnostik natürlich solche
Daten, welche mit Hilfe qualitativer und objektiver
Untersuchungsbehelfe gewonnen sind und gegenständliche,
auch andern vorlegbare Merkmale zutage fördern, be-
vorzugt sein. Da das Herz auf keine einzige methodische
Sonderfrage hin einfach und direkt antwortet, ich bin überhaupt
gut oder schlecht, müssen wir bestrebt sein, die Zahl der an-
wendbaren physiologischen Methoden zu erweitern und be-
sonders audi in der Fragestellung vorläufig zurückhaltend
zu sein. Fertig abgerundete und rein praktisch zugespitzte
Fragen, wie: ist das Herz im gegebenen Falle tragfähig für
eine Narkose oder Ehrlich- Hata-Injektion, ist es tropen-
fest etc., kann ein kardiovaskuläres Syndrom als ausschließ-
lich nervöses, als rein funktionelles" gelten, - beantwortet
vielleicht noch immer eine ,kiinstlerische Intuition" oft
schneller und sicherer als die exakteste funktionelle Diagnostik.
Dafür bietet die letztere manch andere Dinge. welche f ii r die
Praxis auch durchaus nicht gleichgültig sind.

Die Untersuchungsmethoden. welche ich hier im Auge
habe, betreffen die indirekte Blutmengenbesti mmung,
vor allem die von Zuntz-Plesch; die von funktionellen
Gesichtspunkten ausgehende Röntgenuntersuchung,

D
ie

se
s 

D
ok

um
en

t w
ur

de
 z

um
 p

er
sö

nl
ic

he
n 

G
eb

ra
uc

h 
he

ru
nt

er
ge

la
de

n.
 V

er
vi

el
fä

lti
gu

ng
 n

ur
 m

it 
Z

us
tim

m
un

g 
de

s 
V

er
la

ge
s.



20. Oktober 1910.

neben der Orthographie die Berücksichtigung der F o r m d e r
Herzsilhouette, ferner den Ersatz der üblichen Röntgen-
orthographie durch vollständig objektive Momentdistanzauf-
nahmen in Sys- und in Diastole während derselben Inspirations-
phase (die einschlägigen kinematographischen Versuche sind bis-
her leider nicht geglückt) ; das exakte Verfahren der g ra p h i -
schenVerzeichnung der Herztöne und Geräusche, z. B.
das von O. Weiss (Königsberg) ersonnene; die unblutige
Blutdruckmessung (am besten nach y. Recklinghausen);
die Venendruckmessung (nach Tabora) ; die Herstellung
eines idealenmechanischen Kardiogrammes (am ehesten
sind von dem Cte merschen Verfahren brauchbare Ergebnisse
zu erhoffen); die kombinierte Sphygmo-Phlebographie;
die Oesophagographie von Minkowski und Rautenberg;
die Elektrokardiographie; die Bestimmung des Minuten-
volums nach P 1 e s c h ; die Untersuchung der peripherischen
Blutverteilung nach Weber u. a. Wenn diese Liste unvoll-
ständig ist, soll darin durchaus keine Geringschätzung der
nicht erwiihnten Methoden liegen. Ich glaubte eben, aus den
überaus zahlreichen Vorschlägen zuniichst anführen zu sollen,
was nach den in meiner Klinik gemachten Erfahrungen den
Gegenstand tatsiichlich und gedanklich am meisten zu fördern
verspricht.

Wenn wir an die Stelle des alten klinischen Syndroms H e r z -
s e h w il e h e wirklich konsequent den umfassenderen Begriff der
Kreislaufinsuffizienz treten lassen, muß die allgemeinste
Fragestellung davon ausgehen, daß Herz- und Gefäßkrank-
heiten ein zusammengehöriges Ganzes bilden. Der
bloß von seinen Gefühlsempfiuidungen geleitete Patient aller-
dings verlegt sein Leiden immer, beispielsweise auch eine
Labilität des Vasomotorius, ins Herz selbst. Unsere diagnosti-
sehen Unterscheidungen inbetreff der jeweiligen Leistungs-
fähigkeit des gesamten Kreislaufs sollten aber nicht mehr
ausschließlich an Faktoren anknüpfen, welche auf den ur-
sprünglich nächstbeteiligten Teil des Zirkulationssystems
anatomisch beschränkt sind, sondern vor allem auch an
große funktionelle Momente einerseits des Herzens,
anderseits des Gefäß lebens, und zwar beide immer mit
Rücksicht auf jene integrative Tätigkeit, dank welcher aus
getrennten Organen ein Individuum mit Solidarität wird.
Die ,,Ganzheit" jedes funktionellen Akt.es ist hsonders stark
hervorzuheben, die Korrespondenz zwischen der Summe von
Bedingungen und der Summe von Einzeleffekten, welche im
Gebiet der Kreislauffunktion überhaupt in Betracht kommen,
ist vor allem festzustellen. Ob die Störung primär durch
äußere Faktoren, durch Zwischenglieder oder ausführende
Organe entstanden: eine analytische Betrachtung derselben
als Beziehung zwischen Reiz (im weitesten Sinn) und Funk-
tionieren als solchem läßt uns am ehesten den Regula-
tionsvorgängen auf die Spur kommen Es ist dies des-
halb notwendig, weil die Analyse eines speziellen Falles, z. B.
von M yod eg e n e ratio co rdis mit kardialer Stauung als
Folgen für den Kreislauf hauptsächlich Anomalien der Blut -
verteilung ergeben kann; dabei ist unter Umständen, beur-
teilt nach dem Minutenvolum, die mechanische Leistung des
an sich unzweifelhaft insuffizienten Herzens, erzwungen durch
die Koordination der Funktionen des Gesamt Organismus,
auch bei Körperruhe tatsächlich dauernd stark erhöht.
Die vorhandene Herzhyperthrophie ist kein absoluter Maß-
stab des Guten. Die Kompensation endlich, welche in einem
solchen Falle z. B. die Digitalisstoffe bewirken, braucht nur
zum geringen Teile auf direkt kardialer Wirkung zu beruhen,
im wesentlichen können Gefäßbeeinflussungen eine Rolle spielen,
und nach Beseitigung von Zyanose und Hydrops ist bei kaum
erhöhtem Blutdruck, bei regularisierter, verlangsamter Herz-
tätigkeit mit verstärkten Einzelschlägen das Minutenvolum
eventuell kleiner als vorher!

So gelangen wir in unserer funktionell-diagnostischen
Fragestellung zur Unterscheidung folgender die Störungs-
und Druekverhältnisse im Zirkulationssystem beherrschender
Faktoren: Blutmenge, Herzarbeit, Gefäßtätigkeit und
dazugehörige chemische und nervöse Integratoren. Trotz
der gegenseitigen Beziehung ist besonders die Trennung von
treibender Kraft und der Regulation der Blutverteilung
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an der Peripherie berechtigt, weil durch erstere alle anderen
Faktoren für alleOrgane gleichmäßig gegebensind,während
der Zustand der Gefäße in den einzelnen Gefäßgebieten nor-
malen und abnormen Schwankungen unterliegt. Wenigstens
teilweise ist auch eine diagnostische Analyse möglich ; gerade
inbetreff der Verschiebungen der Blutverteilung sind wir aller-
dings vorläufig noch ziemlich übel daran.

Der Blutmengenbestimmung sollte in Zukunft un-
bedingt mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden als bisher. Bei
klinischen Untersuchungen wird die Infusionsmethode mit
der chromophotometrischen Messung nach Plesch (Feststellung
der r e 1 a t I y e n Färbekraft im Vergleich zum unverdünnten
Blute) und die Inhalationsmethode mit der Verbrennungs-
analyse des ausgetriebenen Kohienoxyds nach Zuntz und
P 1 e s e h (ich selbst möchte letzteres Verfahren vorziehen) kon-
kurrieren. Wir haben uns überzeugt, daß die Sättigung bis zu
einem Drittel der vorhandenen Hämoglohinmenge unschädlich
ist und daß die größte Menge des sehr vorwiegend an das
Hämoglobin gebundenen Kohienoxyds das Blut wieder verläßt,
wenn weniger als 0,05 % CO enthaltende Luft eingeatmet wird.
Auch auf indirektem Wege bestimmen wir vermutlich die
totale und nicht etwa bloß die ,,zirkulierende" Blutmenge. Es
ist schon jetzt wahrscheinlich, daß die normale Blutmenge de
Menschen nicht ein Dreizehntel, sondern nur ein Neunzehntel,
gleich 5,3 % des Körpergewichts , beträgt. Die bisher vorliegen-
den Angaben betreffend eine Verringerung der Blutmenge im
Verhältnis zum Körpergewicht bei Fettleibigen, nach chro-
nisch wiederkehrenden ausgiebigen B 1 u t u n g e n , eine Ver-
mehrung der Menge bei Chlorose, bei Nephritis ohne
O e d e m e , die Scheinbarkeit des Hämoglobinmangels und der
Blutmengenverminderung bei gewissen j n f a n t i 1 e n , Anämien"
verdienen unsere volle Beachtung. Das einschlägige Verhalten
der Herzfehler mit Stauung müßte vor allem noch genau
untersucht werden. Besonders fragt es sich, inwiefern die
Blutmenge Verschiebungen des osmotischen Gleich-
gewichts im Organismus ausdrückt.

Die einzige treibende Kraft im Kreislauf liefert das
Herz. Was letzteres selbst betrifft, können wir vorläufig (ab-
gesehen von den sog. Grundvermögen, ferner von der Trophik
und vom Tonus) theoretisch vier Teilfunktionen seiner Reak-
tionsfähigkeit (Reizerzeugung, Anspruchsfähigkeit, Reizleitungs-
vermögen inklusive Koordination und Sukzession der einzelnen
sich kontrahierenden Herzabteilungen - und Kontraktilität)
unterscheiden, durch deren Zusammenwirken der Herz-
schlag entsteht. Klinisch faßt man mit der Bezeichnung
Herzschwäche vor allem zunächst die mangelhafte mechanische
Leistungsfähigkeit, die h y pod y na mischen Zustände des
Herzens, ins Auge. Hypodynamien können aus recht ver-
schiedenwertigen Bedingungen resultieren; ich erwähne bloß
die von Erschlaffung des substanziellen Tonus abhängigen,
die ,,nervösen" u. a.

Nur in gedrängtester Kürze sei daran erinnert, daß auch
das menschliche Herz einen Trialismus darstellt: Rest des
embryonalen Sinusgebietes, Atrien, Kammern. Die Ventrikel
haben drei Muskelsysteme: das K r e hI sehe Treibwerk, die äußere
Muskelschicht und das Papillarsystem (die Papillarmuskein
selbst und die dem Endokard anliegenden, längs verlaufenden
inneren Faserschichten des Herzens bis den sog. Purkinjescheiï
Fasern). Das Herz besitzt im Sinusgebiet ein führendes, in
der Norm den Ausgangspunkt der Herzperistole bildendes
rhythmisches ,,Zentrum" in der Gegend des Sinusknotens (und
dariiber hinaus). Versagt dieses, springt ein sekundäres Zen-
trum" ein, welches an der Atrioventrikulargrenze liegt. Ein
Reizleitungssystem verteilt die Muskelerregungen nach alleñ
Stellen in einer bestimmten Reihenfolge. Die Beziehungen der
morphologischen Struktur der spezifischen" Muskelsysteme
zur Funktion der Reizleitung sind klinisch nicht spruchreif.
Es gibt erstlich eine gesetzmäßige Aufeinanderfolge der Kon-
traktionen verschiedener Herzkammern, z. B. folgt der Be-
ginn der Zusammenziehung des rechten Ventrikels derjenigen
des linken. Ferner geht der normale Ablauf der Erregungswelle
in den einzelnen Kammern einen gebahnten Weg, sie folgt den
erwähnten präformierten, in gewissen Grenzen voneinander
unabhängigen Haupttypen von Fasern im Herzen. Das
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Kammersynzytium besteht wenigstens in gewissem Sinn aus
Zeliterritorien. Im Herzen ist der Aktionsstrom größer als
der Ruhestrom, was wohl auf Addition hintereinander ge-
legener Strecken deutet. Die Ventrikelsystole ist sonach eine
ganz besondere bloß dem Herzen zukommende Kon-
traktionsform, nämlich eine (rein mechanisch zu ver-
stehende) Summation von Kontraktionen hinter-
einander geschalteter Teilsysteme. Es unterliegt gar
keinem Zweifel mehr, daß sich z. B. das Papillarsystem früher
zusammenzieht als die äußere Faserschicht an der Basis
des Herzens. Wir müssen annehmen, daß entsprechend der
ursprünglichen fötalen Herzperistaltik im Herzen und im
Kammersynzytium die normale Erregungswelle auf vorge-
schriebenen Wegen hin- und rückwärts läuft, einen Bogen
beschreibend : Sinus, Atrien, Ventrikel, Spitze, Ventrikelbasis.

In einer gewissen, nicht weit hinter uns liegenden Periode
der klinischen Pathologie wurden, den Annahmen Traubes
entsprechend, alle Folgen stmtlicher Herzfehler aus einer S pan -
nungsverminderung im Aortensystem und aus der ihr
vermeintlich unmittelbar folgenden Erhöhung des Druckes im
Venensystem erkllrt ; für die Vorgänge des Gesamtkreislaufs
erklärte noch a I I e s der arterielle Druck. Den kompensatorischen
Wert der Herzhypertrophie schätzte T r a u b e (auf Grund einer
in seinen Arbeiten nachzulesenden rechnerischen Ueberlegung)
speziell nach der Beschleunigung der durch das Vitium an sich
verlangsamten Blutströmung ein. Auch die Wirkung der
Digitalis hatte T r a u b e nach seinen klassischen Blutdruckver-
suchen am Warmblüter beurteilt, bei welchen Experimenten
aber bekanntlich die Wirkungen auf das Herz und die auf das
Gefäßsystem nicht scharf auseinander gehalten werden können.
Erst verhältnismäßig viel später (etwa seit 1880, eigentlich erst
seit 1900) wurde die Klinik selbst methodisch in den Stand ge-
setzt, auch ihrerseits an der uneröffneten Arterie den Blut-
druck und dessen Schwankungen genauer meesend zu ver-
folgen. Seither hat man an Stelle des alten ,,dynamischen
Verfahrens des Pulstastens" entweder den h ydraulischen
Druck überhaupt, d. h. die ursprünglich vom Herzen
hervorgerufene, durch das Blut übertragene Wandspannung
der Arterien, oder die Druckamplitude allein, die Differenz
zwischen Maximum- und Minimumdruck, auch in der Diagnostik
für weitgehende Schlüsse verwertet. Ganz abgesehen von dem
absoluten Wert der Blut-(mittel-)druckbestimmungen durch
unblutige Methoden, wird heute niemand den praktischen
Nutzen der klinischen Kymographik im geringsten bezweifeln.
Mit zu ihren tatsächlichen Hauptergebnissen gehört die Fest-
stellung, daß gerade bei kardialer Stauung der Blutdruck nicht
wesentlich zu sinken braucht und daß im medikamentösen
Stadium der Digitaliswirkung beim Herzkranken mit der sich
herstellenden Kompensation nicht (bzw. nicht erheblich) der
Blutdruck, sondern bloß die Amplitude wächst.

Aber der Blutdruck ist ein vieldeutiges Symptom: der
hydraulische Druck ist durch eine ganze Reihe von Faktoren
mitbestimmt, und der tatsächlich jeweils herrschende Druck
bezeichnet nur den speziellen Gleichgewichtszustand zwischen
diesen verschiedenen Momenten. Den vielen unternommenen
Versuchen, aus der Druckamplitude allein zu schließen auf das
Herzschlagvolumen, ist bloß ein beschränkter Wert zuzu-
gestehen. Nur wenn wir aus anderweitigen Umständen ein
Urteil bereits besitzen über den Widerstand im arteriellen
System, über die ,,Weitbarkeit" der Arterien, dürfen wir
nach Amplitudenmessungen etwas aussagen über Schwan-
kungen der treibenden Kraft, und auch dies nur für den
einzelnen Herzschlag. Für die Spezialzwecke der funktio-
nellen Diagnostik müssen wir die Vorgänge im Kreislaufsystem
unbedingt in mehrfacher Weise bestimmen können.

Die treibende Kraft im Kreislauf, bzw. die translatorisehe
Strömungsgeschwindigkeit und auch die Umlauf sdauer des Blutes
schätzen wir am besten ein nach dem Minutenvolum, d. h.
nach der die Aorta pro Minute passierenden Blutmenge. In
der Klinik, beim gesunden und kranken Menschen, kann na-
türlich nur von Bestimmungen des Minuten- und des Schlag-
volums (des nach jedem Herzschlag in die Aorta geworfenen
Blutquaritums) auf indirektem Weg die Rede sein.

Fußend auf einem Vorschlag von Fick, hat Plesch eine

Methode ersonnen, von der man jetzt, nachdem sie die Feuer-
probe der Praxis in vielen, vielen Fällen bestanden, wohl sagen
kann, daß sie zum erstenmal bei jedem Kranken ohne zu große
Schwierigkeiten ausreichenden Aufschluß gewährt über die
genannten beiden Größen.

P 1 e s e h s Verfahren erfordert technisch die Bestimmung
der Gesamtsauerstoffbindefähigkeit des Blutes mittels der
Ferrizyanidmethode oder des Kolbenkeilhämoglobinometers,
des O -Verbrauchs nach der Methode von Z u n t z - G e p p e r t und
des 02- bzw. des CO-Gehaltes des Venenbiutes der rechten
Kammer. Auf die beiden letzteren wird geschlossen aus der
Spannung derjenigen Luft, welche mit dem Blut des rechten
Herzens Gleichgewicht hält. Das Blut wird in Spannungs-
gleichgewicht gebracht mit dem Gasinhalt eines Respirations-
sackes, welcher gewissermaßen einen integralen Alveolus darstellt.

Die theoretische Voraussetzung des Verfahrens von
Plesch, bei welchem aus der Spannung derjenigen Luft, welche
mit dem Blute des rechten Herzens Gleichgewicht hält, der
Gasgehalt des venösen Blutes bestimmt wird, besteht darin,
daß der Gasaustausch zwischen Luft und Blutgasen nach
physikalischen Gesetzen sich vollzieht, eine Erklärung, die
wohl auch heute zu Recht besteht. Selbst die Schüler Bohrs
(Krogh) gestehen die Bedeutung der Diffusionsgesetze für den
Gaswechsel zu. Eine weitere Bestätigung sehen wir in einschlä-
gigen Angaben Bornst eins. Dafür, daß das Hämoglobin der
Herzkranken eine andere Dissoziationskurve besäße, fehlt jeder
Beweis. Weiter wird angenommen, daß die in den Lungen auf-
genommenen 02-Mengen, mit Ausnahme des von letzteren
verbrauchten, nicht unverhältnismäßig großen bzw. zu sehr
variablen Anteils, mit dem Blut nach den Geweben gelangen.
Daß selbst unter wechselnden physiologischen Bedingungen,
innerhalb gewisser Grenzen nur eine mittlere Ausnutzung
des arteriellen Sauerstoffs, nämlich nur 29-30% der 02-
Kapazität statt hat, daß somit das Blut noch mit etwa 65-7Q°/)
dieser 02-Kapazität (die in der Norm etwa 20 Volum Prozent
des Blutes ausmacht), also mit verhältnismäßig hohem 02-
Gehalt, nach dem rechten Herzen zurückkehrt, daß nicht jeder
Mehrbedarf im Körper sofort einfach eine stärkere Reduktion
des Venenblutes zur Folge hat, dafür spricht die Erfahrung.

In methodischer Beziehung vereinfacht sich deshalb die
Sache, weil zunächst die mit dem Ferrizyanidverfahren ge-
wonnenen Resultate der Blutgasbestimmung mit den durch
Pumpenanalysen gemachten Ergebnissen übereinstimmen. Mit
der Ferrizyanidmethode übereinstimmende Resultate der Sauer-
stoffkapazitätsbestimmung gibt auch die Kolorimetrie mit
dem Kolbenkeilhämoglobinometer von P le Sc h. Die mittels
des letzteren gewonnenen Werte stellen ein absolutes funktio-
nelles Maß für eine Hauptleistung des Blutes dar.

Seinen vollen Wert für die Zwecke der funktionellen
Diagnostik gewinnt das Verfahren Pleschs zur Bestimmung
des Minutenvolums vor allem durch die Variation der Be-
dingungen bei demselben untersuchten Individuum. Leider
ist hier gerade kurzdauernde maximale Muskel.arbeit aus
versuchstechnischen Gründen nicht leicht verwendbar. Selbst
stärkere Muskelarbeit erhöht nicht bedeutend die Reduktion
des Venenbiuts, die mechanische Leistung des Herzens muß also,
wenn auch durchaus nicht streng proportional, doch in geradem
Verhältnis zum O 2-Verbrauch wachsen. Als Maß der in ent-
sprechenden Krankheiten noch vorhandenen Akkommo-
dationsbreite des Herzens habe ich deshalb 1897 vor-
geschlagen die durch eine höchste Willensanspannung über-
haupt erreichbare Steigerung des Sauerstoffverbrauchs bei
Muskelarbeit bis zu jenem Ermüdungsgrad, der, beurteilt nach
dem Verhalten des Gaswechsels, einen pathologischen Grenz-
fall darstellt. In einem gewissen Sinne vermag also der Ar-
beitsversuch die Bestimmung des Minutenvolums zu ersetzen.
Es gibt übrigens zahlreiche andere Variationen der Bedin-
gungen, welche bei Verwendung des Pies ch schen Verfahrens
durchgeführt werden können: die Anwendung thermischer
Reize, Digitalisbehandlung etc.

Schon jetzt hat nicht bloß die funktionelle Diagnostik,
sondern auch die klinische Forschung inbetreff der Herz-, der
Nierenkrankheiten und der Anämien aus dem Plesehschen
Verfahren mannigfachen Nutzen gezogen.
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20. Oktober 1910.

Zunächst haben wir eine bemerkenswerte j n t e g r a t i y e
Funktion festgelegt : das Minutenvolum steht (natürlich
ohne absolute Proportionalität) in einer gewissen, sehr wahr-
scheinlich durch die Innervation geregelten Beziehung zur
Größe des augenblicklichen 02-Verbrauches im Gesamtorga-
fis mus. Vielleicht einzig und allein der Verbrennungsprozeß
in den Geweben ist maßgebend für die Steuerung des Kreis-
laufs. Demgemäß ist auch beim Gesunden das Minutenvolum
keine konstante Größe, es stellt sich als individuell in ge-
wissen Grenzen schwankende, dem jeweiligen Bedarf im ge-
raden Verhältnis sich anpassende Quantität dar. Angestrengte
Muskelarbeit kann den Ruhebetrag (bei normalen Individuen
von 70 kg 4000-4500 cern, 60-65 cern pro kg) selbst auf
das Zehnfache erhöhen.

Unter pathologischen Verhältnissen steht dementsprechend
das Minutenvolum zunächst im umgekehrtenVerhältnis zur Sauer-
stoffkapazität des Blutes. Das Herz der anämischen Menschen
treibt im Zustand der Muskelruhe soviel mal mehr Blut um,
als der Hämoglobinverminderung entspricht. Ansammlung von
abnorm viel Blut am Uebergang aus dem venösen Abschnitt
des Kreislaufs in den arteriellen (kardiale Stauung) kann
(vermutlich, weil wegen der begleitenden Kapillarstauung die
Gewebe schwieriger ihren Sauerstoff erlangen) ebenfalls das
Minutenvolum nicht unbeträchtlich erhöhen. Ein wesent-
licher Faktor der Stauung ist nämlich abnorme Blutverteilung,
unabhängig vom Blutdruck. Bei hergestellter Kompensation
(z. B. durch Digitalis) sinkt infolge Aufhebung der pathologi-
schen Blutverteilung, gleichmäßigerei' Durchblutung und O
Versorgung dann das Minutenvolurn auf annähernd normale
Werte. Im Pleschschen Versuch bekundet sich die bessere
Durchblutung durch stärkere Reduktion des Venenbiutes. Ein
anatomisch krankes, insuffizientes Herz leistet unter solchen
Bedingungen somit selbst mehr Aibeit als ein gesundes; die
Verkleinerung des Minutenvolumns kennzeichnet die eingetretene
Kompensation ini Kreislauf. Bei Zunahme des Widerstandes
in den Arteriolen und konsekutiver Ueberfüllung auf der arte-
riellen Seite des Kreislaufs hingegen ist erfahrungsgemäß die
Ausnutzung des arteriellen Sauerstoffs erhöht; deshalb ist
auch das Minutenvolum bei indurativer Nephritis ver-
hältnismäßig niedrig. Das Klappenfehlerherz leistet koni-
pensatorisch mindestens soviel mehr (n. b. für den Kreis-
lauf nutzbringende) Arbeit, daß eine normale Oxydations-
größe in der Ruhe aufrecht erhalten bleibt. Der arterielle
Druck ist dabei höchstens ein Hilfsfaktor, öfter selbst ein
Hindernis! Die Kompensation eines zirkulatorischen Defektes
kann um so vollkommener angesehen werden, je mehr das
kranke Herz das für den angeblichen Bedarf nötige, wechselnd
große Minutenvolum zu fördern imstande ist.

Ferner kann auch noch die Diagnose kongenitaler
Vitien mit Kommunikation der beiden Blute durch
das P le s ch sehe Verfahren sichergestellt werden.

Tabelle 1, in welcher die Daten zweier Plesch-Versuche
von einem Fall von M orb us B asedo w ii vor und nach der
Operation (Bi e r) zusammengestellt sind, kann Ihnen am
besten die Korrelation zwischen Oxydationsgröße und Kreis-
lauf (Minutenvolum) sowie den großen Nutzen der Operation
anschaulich machen.

Ta belle 1.
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beide Ve. pro Minute . 14,7 mkg 6,63 mkg

Außer der treibenden Kraft habe ich als Faktor der
Leistungsfähigkeit des Kreislaufs noch hingestellt die R e g u -
lation der Blutverteilung an der Peripherie. Neben
einer annähernd gleichbleibenden Höhe des allgemeinen arte-

neuen Mitteidruckes ist es die Lumenweite der kleinen Arterien,
welche diese Regulation bewerkstelligt. Lumenveränderungen
finden überhaupt fast ausschließlich in den (mittleren und)
kleinen Arterien statt. Den Organen wird der wechselnde
Bedarf an Blut weniger durch Steigerung des allgemeinen
Blutdrucks als durch lokale Schwankungen der Weite ihrer
kleinen Arterien zugeführt. Die Koordination der verschie-
denen Gefäßprovinzen geschieht hauptsächlich durch nervöse
Mechanismen (durch Uebung genau angepaßte Gefäßrefiexe).

In seinen auch für die klinische Pathologie sehr wichtigen
Untersuchungen über die Schwankungen der Blutverteilung
hat nun E. W e b e r nachgewiesen , daß bei Menschen in der
Hypnose nach Suggestion lebhafter Bewegungsvorstellungen
Blutdrucksteigerung eintritt, wobei gleichzeitig das Volum bzw.
die B]utfülle der Extremitäten zu-, diejenige der Bauchorgane
abnimmt. Die betreffenden Veränderungen sind eine direkte
Folge einer Erregung des Cortex. Auch an wachen Menschen
gelingen diese Versuche ganz gut bei genügend intensiven Be-
wegungsvorstellungen. Die Vorstellung kann noch dadurch
unterBtützt werden, daß z. B. die eine obere Extremität eine
Bewegung wirklich ausführt und an der zweiten untersucht
wird. Die einschlägigen Untersuchungsmethoden sind ver-
hältnismäßig einfach. Man bedient sich hierzu vor allem des
Lehmannschen Plethysmographen und der modifizierten
Mossoschen Wage.

Herr J. Citron hat sich in meiner Klinik viel mit dem
Gegenstand befaßt und bereits ganz bemerkenswerte Ab-
weichungen der vasomotorischen Einflüsse dieser Art auf die
Extremitäten unter verschiedenen pathologischen Bedingungen
gefunden. Er fand diese Abweichungen bei dekompensierten
Herzfehlern mit Stauung und bei vorwiegend kardiovaskulär
charakterisierten Neurosen. Diese erfolgen im allgemeinen
durch Vermittlung des Nervensystems. Ein anderer meiner
jetzigen Mitarbeiter, Herr F. Munk, hat schon vor längerer
Zeit gefunden, daß einseitig applizicirte thermische Reize immer
auf die andere Seite hinübergreifen, offenbar ebenfalls durch
nervöse Vermittlung. Der eigenartige Reiz des CO2-Bades
aber bleibt auf die Applikationsstellen beschränkt. Darin liegt
etwas Schonendes, aber auch eine gewisse Grenze der Wirkung.

Aus meinen früheren Ausführungen ist schon hervor-
gegangen, daß auch die Methode Pleschs zur Bestimmung
des Minutenvolums Daten liefert, welche die Regulation dei
Blutverteilung beurteilen helfen. Durch Anführung zweier
spezieller Versuchsbeispiele glaube ich dieses am besten dartun
zu können.

38 jähriger Mann.
läre Mitralinsuftizienz.

vor
Gewicht
Respiration
Puls
Blutdruck
Respiratortsches

Minutenvolunn 1695 I
02-Verbrauch (kg Minute) 6,42 ccm
C00.Produktion 5,52 ccm
Respirator. Quottent . . 0,858
02-lÇapazttät 21 2 Vol.-"!0
02 tin arteriellen Blut . 20,96 Vol.-0!5
02 tin venösen Blut 16,10 0/,
O, in Proz. der Kapazitilt . - 76,90 0/0
ersetzt 4,86 cciii
Munutenvolum 10,85 1
Schlagvolum 90,36 cciii

Herzarbeit:
beide Ve. (Minute)
pro Einzelschlag

82
33

120
78-120 (42)

nach Digitalis.
77
24
67
85-136 (51)

10,44 1
5,16 ccm
4,23 ccm
0,821

20,6 Vol..'!0
20,2 Vol.0/0
14,35 0/,,
71 0/
5,85 ccm
6,78 ccm

101,3 ccm

29,71 Meterkg. 17,50 Meterkg.
265,9 Grammeter 261,0 Grainmeter.

siiusku

Tabelle 2 enthält die Beobachtungsdaten zweier Minutenvolum.
bestimmungen an einem Menschen mit Myopathia cordis vor und nach
Digitalisbehandlung. Die Abnahme des Körpergowichts um 8% inner
halb von drei Tagen kennzeichnet das Maß der Diurese. Auch mit Rück.
sicht auf diese Gewichtsreduktion beweist die starke Verminderung
des 02-Nüchtern-Ruheverbrauchs (um 20%) eine Herabsetzung des
ganzen Körperbetriebs. Das respiratorische Minutenvolum hat noch
viel mehr, um 37%, abgenommen; also wird nunmehr - nach Beseitigung
der Ueberventi lation - die Luft in den Lungen besser (1,85 mal besser)
ausgenutzt. Auch die CO2-Ausscheidung ist erleichtert. Die Reduktion
des Venenbiutes stellt sich als merklich stärkere dar; nach den Zahlen-
werten und im Zusammenhang mit den anderen Veränderungen be.
deutet dies eine bessere Ausnutzung des arteriellen O, in den Geweben,

Morbus Basedowii vor
3, Mai 1910

nach der Operation
1. Juni 1910

Gewicht 62 60
Respiratorisches Minutenvol. 15,21 1 9,51 1
O-Verbrauch (kg Minute) 7,82 4,81
CO-Produktion 4,90 4,41
05-Kapazilät 21,8 Vol..°/, 26,0 Vol.-°!0
Sauerstofigelial t des Venenbiutes in

Proz, der 02.lÇapazität 62 "I. 60°/e
Pulsfrequenz 126 84
Blutdruck 88-170 Hg 100-154 Hg
Minuten(blut)-Voluni . . . 6,0201 2,754 I
Schlagvoluni 478 ccm 32,8 cciii
Herzarbeit pro Einzelschiag . . . 117 gm 79,0 gm

Tabelle 2.
Chronische Insuffizienz des Myokards;
Hydrops. Digitalis dialysat G.

D
ie

se
s 

D
ok

um
en

t w
ur

de
 z

um
 p

er
sö

nl
ic

he
n 

G
eb

ra
uc

h 
he

ru
nt

er
ge

la
de

n.
 V

er
vi

el
fä

lti
gu

ng
 n

ur
 m

it 
Z

us
tim

m
un

g 
de

s 
V

er
la

ge
s.



1944 DEUTSCHE MEDIZINISCHE WOCHENSCHRIFT. No. 42

d. h. also wohl eine gleichmäßigere Durchblutung der letzteren. Die
Pulsfrequenz ist von 120 auf 67 pro Minute heruntergegangen. Das
Schlagvolum scheint gewachsen urn 12%. Wegen der Verminderung der
Pulszahl ist aber trotzdem das Minutenvolum von 10,85 auf 6,78 1 ver-
ringert. Dementsprechend zeigt sich trotz Erhöhung der Arbeit beider
Ventrikel pro Herzschlag eine Verminderung des Effekts in der Minute.
Danach sind auch Strömungsgeschwindigkeiten und Umlaufdauer bei-
läufig zu beurteilen. Der arterielle Druck hat verhiïltnismkßig recht
wenig, sehr merklich die Amplitude zugenommen. Der ganze Versuch
entscheidet natürlich nicht etwa liber die Digitaliswirkung überhaupt;
sein Wert liegt gerade darin, daß er einen individuellen Fall teilweise zu
analysieren ermöglicht

Ich möchte hier nur noch einige allgemeine Bemerkungen
anschließen betreffend Kompensation, Kompensations-
Störung und Digitaliswirkung bei kardialer Stauung.
Kompensation und Kompensationsstörung sind ursprünglich
Vorstellungen gewesen alimühlich werden sie, wie Sie sehen,
meine Herren, auch immer mehr ein diagnostischer Gegen-
stand selbst für jeden Einzelfall. Begreiflicherweise umfaßt die
Kompensation zugleich die Anpassung an pathologische Zu-
stände und deren Ausgleichung, ich füge hinzu: Ausgleichung
im integrativen Sinn, für den Organismus. Erst seit Traube
gilt die Herzhypertrophie als kompensatorischer, d. h. nicht
bloß als direkter, den Status quo aufrechterhaltender Folge-
zustand eines Herzfehlers, sondern als Einrichtung, weiche
die Kreislaufstörung teilweise oder bis zur ursprünglichen Norm
beseitigt. Da Traube (vgl. o.) die Vorgänge des Gesamt-
kreislaufs vollständig als Leistung des arteriellen Drucks erklärt
sah, bezog er auch den kompensatorischen Wert der Hyper-
trophie glatt auf die vermehrte mechanische Arbeit der davon
ergriffenen Herzabschnitte und schätzte sie, wie bereits erwähnt,
nach der Beschleunigung der durch das Vitium selbst verlang-
samten Blutströmung ein. Daß dies eine viel zu enge Fassung
gewesen, leuchtet aus obigem Beispiel ein. Auch inbetreff
der Digitaliswirkung hat uns übrigens schon die experimen-
telle Pharmakologie belehrt, daß ein wesentlicher Faktor
derselben in der Zurückführung der pathologischen Blutver-
teilung zur Norm selbst ganz ohne Steigerung des arteriellen
Blutdrucks liegt. Hinsichtlich des Minutenvolums kann ich
auf den oben mitgeteilten analoge Ergebnisse der Versuche
von Tigerstedt und Cushny verweisen.

Tabelle 3 faßt die Ergebnisse vonjMinutenvolumbestimmungen
an einem ziemlich gesunden Erwachsenen hei Ruhe und Nüchternheit
sowie im heißen, kühlen und CO2-Bad zusammen. Auch dieser Fall
kann und soll natürlich nur individuelle Verhältnisse illustrieren. Sie er-
kennen deutliche Unterschiede der Wirkung thermischer Hautreize
gegenüber denjenigen der Kohlensäure. Tin CO2-Bad hält sich die
Schlagfrequenz annähernd unverändert, der Blutdruck bleibt ungefähr
normal. Bei zunehmender Ausnutzung des 02 in den ()eweben werden
aber die systolische Hubarbeit des Herzens und das Minut-envolum ge-
ringer. Es entspräche dies (entgegen von andet er Seite gemachten An-
gaben) einer Schonung des Herzens, ohne daß Kreislauf und Respi-
ration irgendwie leiden. Das kühle Bad hingegen erhöht bei mäßiger
Steigerung des arteriellen Drucks ein wenig sins Minutenvoluits (Mehr-
leistung des Herzens).

Tabelle 3.
J. D., 21 Jahre alt; geistesschwach; sonst gesund; 57 kg schwer.

g-metern
Hubarbeit des Herz. pro Min ,

Meter-kg

Von den Hypodynamien des Herzens pathologisch und
diagnostisch zu unterscheiden sind die Anomalien der Reiz-
bildung hinsichtlich des Wie, des Wo und des Zeitlichen der
Entstehung, sowie besonders der Sukzession der einzelnen
Herzabteilungen. Auch diese können plötzlich oder langsam

das ganze Funktionieren des Zirkulationsapparates schwer
beeinträchtigen. Ich und Nicolai haben vorgeschlagen, diese
Abweichungen, soweit sie faßbar sind, als Allodromien zu
einer Gruppe zu vereinen. Allodromie in diesem Sinne um-
faßt die heterotopen Automatien, die Leitungserschwerungen
(im Reizleitungssystem) und die Heterodromien im engeren
Sinn ; die Aufstellung der abnormen Ausbreitung des Leitungs-
reizes j n den Kammern selbst ist etwas völlig Neues.

Das früher inbetreff derVerteilungderMuskelerregung
nach allen Stehlen des Herzens in einer bestimmten
Reihenfolge Gesagte legte das praktische Bedürfnis dringend
nahe, auf die Nomo- und Allodromie im ganzen Herzen und
speziell in den Ventrikeln Rücksicht zu nehmen. Wer
grundsätzlich darauf verzichtet, beraubt sich auch wichtiger
prognostischer Handhaben. Alle Herzunregelmäßigkeiten
im weitesten Wortsinne z. B. beruhen auf Abweichungen vom
normalen Ablauf dei' Systole, und zwar der Reizausbreitung über
das ganze Herz in seinen verschiedenen Abteilungen, sie sind
Ahlodromien der Z ei t und dem O rt nach. Irregularitäten
der Reizfrequenz fallen wenigstens in zeitlichem Sinne unter
diesen Begriff. Die Tatsache des Wirksamwerdens abnormer
Herzreize, deren Verhältnis zu den autochthonen Reizen, das
Wie und Wo ihrer Entstehung, ihres Angriffspunktes, die ge-
störte Sukzession und Koordination der Herzabteilungen , dies alles
kann mit der Bezeichnung Allodromie zusammengefaßt werden.

Wie sind nun diese Allodromien speziell diagnostisch
greifbar h Allgemeinste Anhaltspunkte liefert die Tonregistrie-
rung. Die kombinierte Sphygmophlebographie orientiert uns
direkt über das Verhältnis vom rechten Vorhof zu den Kammern
(linker Ventrikel). Das Oesophagogramm gewährt direkten
Aufschluß über den Kontraktionsablauf im linken Atrium. Die
Elektrokardiographie verschafft uns nicht bloß Einblicke
in den nomo- und allodromen Ablauf der Erregung über das
ganze Herz, sondern speziell auch in den Kammern, in weich
letzterer Beziehung sie überhaupt ohne Konkurrenzverfahren
dasteht. Sie gibt bloß Aufschluß über den Erregungsablauf
in den Muskelsystemen des Herzens; über die Herznerven,
die spezifische" Muskulatur sagt sie nichts aus. Das Elektro-
kardiogramm belehrt uns also ausschließlich über bestimmte
Vorgänge im inuskulären Triebwerk des Herzens selbst.

Die Elektrokardiographie bietet aber ferner die Möglich-
keit wenigstens einer phasisehen Trennung von Leitung der
Aktionsnegativität einer- und Fortpflanzung der Kontraktilität
anderseits. Sieht man die Kontraktion nur als eine Teil-
erscheinung des Gesamtkomplexes an von chemischen, physi-
kahischen und morphologischen Vorgängen, deren Summe erst
die ganze Muskelaktion darstellt, so gewährt, da die negative
Schwankung (als unmittelbare Begleiterscheinung des che-
mischen Prozesses der Erregung) zeitlich immer voraneilt, das
Elektrogramm ein den Gesamtablauf vom ersten An-
fang an mit umfassendes Bild der Herzreaktion unter
normalen und pathologischen Bedingungen, also etwas V o 11-
s t ä n di g e I' e s als jede andere Untersuchungsmethiode.

Als .Hiauptergehnis unserer eigenen elektrokardiographiselìen
Arbeiten betrachten je ii und N i e o 1 a j die Annahme, dafi da
Eiektrogi'anun des Herzens das elektrische Aeqttiva!ent ist dei'
normalen Systok', die. vorn Sinusgebiet komniend,Vorhöfe, H. is -
soues Biinds'l und Papillarsystern in geradet' Richtung durch-
laufend, in letztereni seitlich Erregungen ins Treibwerk abgibt,
sodann, in der Herzspitze angelangt, umkehrt und in den
Fasern der arteriellen Austreibungsbahn wiederum zur Herz-
basis zurückkehrt. Die einzelnen Zacken des normalen Elektro-
kardiogramms bringen wir mit dieseni bogenartigen Hin- und
Rücklauf in Zusammenhang. Da das Elektrokardiogramm
normalerweise aus einer Subtraktion vieles' Partiarkurven her-
vorgeht, die zum Teil in entgegengesetzter Richtung laufen,
kann dei' Parallehisnius zwischen Kraft der Kontraktionswelle
und Größe dei' elektrischen Schwankung ini Kanimer-Elek-
trogi'anun nicht überall zuiti Ausdruck koninien. Obwohl ein-
zelne Punkte hier noch zur Diskussion stehen, haben maßgebende
Sachkenner diese unsere prinzipielle neue Auffassung bereits
akzeptiert (allerdings teilweise ohne unserer Arbeiten Erwäh-
nung zu tun). Und wer sich zu dieserAnsicht bekennt, muß
auch j e de Abweichung voni normalen Elektrokardiogramm

Ruhe
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werte

60
85-111(26)

Heißes Bad
42° C

Kühl-Bad
22° C

Kohiensaur.
Bad 26 C

66
85-107 (22>

Puls
Blutdruck

I
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85--111 (26)
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93-111 (18)

Aternfrequenz 16 20 18 18
Atemvolum rvlin. ccm. 4677 5401 6188 5708
O,Verbrauch, kg Min. 3,84 3,70 4,19 3.46
C09-Prod. kg Min 1,20 3,08 4,12 3,26
Respir. Quot 0,517 0,831 0,984 0,942
Vol. % 02-art. Blut 19,5 19,5 19,5 19,5

13,6 14,1 13,6 12,4
ln"PIoz"ent der"Kapazität 68 71 68 64
Differenz der Sättigung 5,9 5,4 5,9 7,1
Minutenvolum Ao ccm 37,10 3925 4055 2793
llerzschiagvoium ccm 61,2 49,0 63,4 42,3
Hubarbeit des Einzeischlags in

102 65 120 75

6,20 5,20 7,67 4,98
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20. Oktober 1910.

als Kennzeichen eines pathologischen Erregungsablaufes gelten
lassen. Verschiebungen in den Details werden am Gruridsätz-
1chen nicht viel ändern.

Wenigstens in beschränkter Weise sagt das Elektro-
kardiogramm aber doch auch etwas aus über die Kontraktions-
größe des Herzens und seiner einzelnen Abschnitte, bzw.
über pathologische hypodynamische Zustände. Gerade für den
ersten Beginn gewisser Hypodynamien, z. B. die beginnende
Erlahmung der hypertrophischen linken Kammer, gibt es
wertvolle Anhaltspunkte.

Neben Schädigung der elektrographischen Aequivalente
durch im Herzen selbst gelegene Ursachen kommen hierbei
( jedoch viel weniger maßgebend) noch korrelative Wachstums-
anomalien des Thorax und des Herzens, Lageanomalien des
Herzens und Anderes in Betracht.

Da die Sinus- und die Atriumschwankung einen diphasi-
schen Aktionsstrom darstellt, muß ein größerer Ausschlag der-
selben auch auf eine kräftige Aktion überhaupt bzw. auf
mechanisch stärkere Vorhofkontraktion hinweisen . Damit
stimmen einschlägige experimentelle und klinische Erfahrun-
gen überein. Ich verweise diesbezüglich insbesondere auf den
hypertrophischen Vorhof und auf dessen Erlahmung in Fällen
von Stenosis ostii venosi sinistri.

Die Bevorzugung bestimmter Ableitungsformen bei Ge-
winnung des Elektrokardiogramms vom Menschen erleichtert
die Unterbringung der Ergebnisse unter klinische Gesichts-
punkte (Aufnahme der Patienten bei immer gleicher Körper-
haltung [symmetrische Rückenlage] , gleiche Art der Ableitung,
eine Ableitungsform, welche annehmen läßt, daß alle Herz-
teile zwischen den ,,Elektroden" liegen, überhaupt sorgfältige
Technik). Diese prinzipiell bevorzugte Einseitigkeit ist be-
rechtigt, weil jede wirkliche Aenderung des Erregungsablaufs
im Herzen bei allen Ableitungsformen zutage treten muß.
Nur so konnten wir die Ip, die negative F, die muskulösen
Folgen der Kiappenfehier abschließend beschreiben. Bei aller
Anerkennung der Bestrebungen Hoff manns und seiner Schüler,
die Beziehungen der Herzlage zur Form des Elektrokardio-
gramms ins rechte Licht zu setzen, können wir von diesem
Standpunkt nicht abgehen. Neue Untersuchungen über das
Elektrokardiogramm bei pathologischer Dextrokardie und bei
kongenitalem Situs inversus haben uns in unserer Auffassung
nur bestärkt.

In Konkurrenz mit anderen einschlägigen Registrier-
methoden kann man mit Hilfe des Elektrokardiogramms
ferner Herzunregelmäßigkeiten untersuchen und ein-
fachst gruppieren; selbst ganz neue Gesichtspunkte er-
geben sich daraus. Wer sich vor theoretischen Schwierig-
keiten fürchtet, kann die Methode wenigstens für diesen Zweck
mit praktischem Nutzen heranziehen. In den Mittelpunkt der
Betrachtung stelle ich auch hier die Abweichung vom normalen
Ablauf der Systole über alle Abteilungen des ganzen Herzens.
Die Irregularitäten erscheinen dann als Allodroien nach Zeit
und nach Ort. Die Sinus-, die aurikulären ,,Extrasystolen"
(als sporadische Formen, als Allorrhythmien und als Tachy-
kardien), die Arrhythmia vera und die respiratorische Ar-

rhythmie lassen sich sämtlich mittels des elektrokardiographi-
scheu Verfahrens sehr einfach und sicher analysieren. Ferner
charakterisiert das Elektrokardiogramm scharf alle Ueber-
leitungsstörungen und die transversalen Dissoziationen. Das
gleiche gilt von den atrioventrikulären Herzschlägen, dem Herz-
aitcinans, dem P. irregularis perpetuus. Nur das Flimmern des
Vorhofs läßt sich nicht in allen klinischen einschlägigen Fällen
demonstrieren; die Vorhofszacke fehlt eben meist einfach.

Als besonders wichtig muß ich wenigstens noch kurz
erwähnen die prinzipiell von der typischen Kammersystole
abweichenden Eigentümlichkeiten der abnormen Ventrikel-
schläge (der ventrikulären Extrasystolen) und die Möglichkeit
der Lokalisierung ihres Ausgangspunktes von rechts oben,
links Spitze und Mitte". Ausdrücklich betone ich, daß wir
dabei nicht bloß die Entfernung der Reizstelle von Basis und
Herzspitze im Auge haben, sondern gleichzeitig doch auch
den- linken und rechten Ventrikel. Neue experimentelle Unter-
suchungen am Schildkrötenherzen sowie die experimentellen
und klinisch anatomischen Beobachtungen von Roth berger -

DEUTSCHE MEDIZINISCHE WOCHENSORRIFT. 1945

E pp inge r (betreffend Läsionen des einen T a war a schenkels)
sind geeignet, unsere Anschauung zu stützen. Erfalirungs-

-gemäß kommen eben Extraschläge an der linken Kammer
näher der Spitze zustande.

Sie sehen, meine Herren, daß eine beschränkte Lösung.
zahlreicher, wichtiger, funktionell-diagnostischer Probleme noch
immer leichter als die Beantwortung der Frage ist, wie man
die betreffenden Methoden, je nach ihrer Erprobung, auch nur
zum Teil in die Praxis einführt. Darüber habe ich mich wieder-
holt an anderer Stelle geäußert und möchte hier darauf
verweisen.
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